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tft hier ber ©fan bes ofter mihbeuteten cokibsre, nicht : probibkro 
quominu8 ad inlsros do8cenda8. Es ist burchaus nur bie Rebe 
vom Tobe , vom Contrast beS Lebens mit bemselben , unb bietz ist 
ber Hauptinhalt beS Gebichts - quid tibi prodest .... mo- 
lituro - ; bie ©orge um Begrabnist kommt erst spater unb fa 
zweiter Linie. Diese Getheiltheit zwischen ©chatten unb Korper 
macht es nun auch msglich, bah v. 21 bie Person gewechselt wirb 
(my quoquo rapidus comes Ononi8 devoxit), ohne bah baburch 
im Gerlngsten bas Eintreten eines Zweitcn verschiebenen bezeichnet 
ware. Die geringe korperliche AuSbehnung tritt nun nicht mehr fa 
Gegensatz zu ben unermehlichen fruher burchmessenen Raumen unb 
Massen, sonbern bie Personlichkeit uberhaupt wirb an andere Per- 
"sonlichkeiten vergleichenb angeknupft. Ob bieser Wechsel ber Person 
gerabe auch schon und kunstlerisch, ist eine anbere Frage (wir ha- 
ben schon gesagt, batz bas Gebicht nicht von ben gelungensten scheint) : 
gerechtfertigt ist er auf jeben Fall unb kann von ben Verfechtern 
bes Dialogs nur fur ihre Ansicht ausgebeutet werben. 

Basel im September 1853. 

3. «♦ mwv* 

Ueter bie von £ufchfe fjerausg cgetenen rnagistra- 
tuum et sacerdotiorum populi Romani expos i- 

tiones ineditae. 

Aus einer pariser Hanbschrift hat Huschke im 5ahre 1829 
eine kleine Abhanblung herausgegeben, unter bem Titel: incerli auc- 
tons magislratuumel sacerdoliorum populi Roman! exposiliones 
inedilae. Die sorgfaltige Behanblung, welche er bem in jeber Hin- 
sicht unbebeutenben Aufsatz hat zulommen lassen, ware besseren ©chris- 
ten zu wunschen gewesen; biese hatte sie kaum vcrbient, auch wenn 
eS gelungen ware ihre Aechthcit autzer Zweifel zu setzen. Die Hanb- 
schrift, in ber sich ber Aufsatz gefunben hat, ist aus bem Enbe bes 
funfzehnten Iahrhunberts ; vorher geht eine Schrift bes veronefer 
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Philotogen Guarino. Man wlrb schon barauf hin genetgt sein, bie 
Schrift einem neueren ©etehrten beizutegen, wenn nicht zwingenbe 
innern ©runbe ihr ein hoheres Alter vinbieiren. Die Meinung beS 

Herausgebers, bah fur emen Schriftsteller bes funszehnten Iahrhun- 
berts ber Stlt nicht elegant genug set unb bah bie allerbings betracht- 
tiche Anzaht von Schreibfehlern emen tangeren Zwischenraum zwi- 
schen Original unb Abschrift anzunehmen nothige, kann nichts ent- 
scheiben; schtechte Latinisten gab es im funfzehnten wie im neunzehn- 
ten Iahrhunbert, unb wer einmat Handschriften von Poggio's ober 
seiner Zeitgenossen Buchern unb Vriefen inHanben gehabt hat, wirb 
es wifsen, wie unglaublich corrupt sie finb unb wie viet nachlassiger 
man in ber Regel solche Schriften copirte als bie aus bem Alter- 
thum erhattenen. Schon Coluccio Salutato (l 330 -1406) schreibt 
iu einem vermuthtich ungebruckten Briefe, worm er uber bie Ver- 
berbnih ber Hanbschriften bes Dante ktagt: Dici quidem non po- 
test, quam molesta miln sit ista corruptio quae libros omnes 
invasit. Vix enim invenitur iam ex ?etrarce Loccacciique li- 
bellis codex lideliter scriptus quique non multum ab exempla« 
ribus degeneraverlt. sunt quidem non exempla, sed exem- 

plorum similitudines. - Entscheidenb wurbe eS allerbings sein, 
wenn ber Inhalt wirklich von ber Art ware, bah eine originate unb 
ihren Beweis in sich selber tragenbe Kunbe bes Atterthums baraus 
hervorteuchtete. Der Herausgeber meint bies; mir scheint bagegen 
gerabe umgekehrt , bah ein ©elehrter jener Zeit, ber bie Panbekten, 
ben ServiuS , Isibor u. s. w. kannte unb leichtfertig benutzte , bie 
Schrift recht woht abfafsen lonnte. Die erschopfenbe ©etehrsamkeit, 
mit ber ber Commentar bes Herausgebers bie Paralletstellen bei- 

bringt, tiefert hiefur setbst ben ausreichenben Beteg. An vieten 
Stellen ist es augenscheinlich, bah namenttich bie Digesten bem Schrei- 
ber vorgetegcn haben: wie z. B. triumviri praeerant incendiis 
nocturnis et excubiis ; item reis puniendis et carceribus' zu- 
sammengesetzt ist aus Dig. l, 15, l : "apud vetusliores incendiis 
arcendis triumviri praeerant, qui ab eo quod excubias age- 
bant nocturni dicti sunt' unb Dig. l, 2, 2,30: "triumviri capi- 
tales qui curceris custodiam naboront) ut cum animadvoNi 
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oporterst intervsnlu eorum lieret'. Was sich in ber Schrift m'cht 
aus ganz geldusigen Quellen belegen laht, fst entweber arg verkehrt, 
z. B. wenn bfe Kriegstribune patroni exercilus genannt werben, 
H)enn ber ponlitex maximus gelegentlich auch - gut italienfsch - 

pontifex maior hefsit (fm Lateint'fchen wurben bekanntlich bfe ur- 
fprunglichen romfschen Pontifecs uberhaupt fm Gegensatz gegen mu- 
nfcipale Pontifices unb spater auch gegen We Ponttsices meberen 
Ranges am Sonnentempel ponlitioes maiores genannt), wenn ber 
prae868 ceteris magi8tralidu8 (!) praesidet - ber Echreiber 
bachte an ben mobernen Prasibenten efneS Collegt'ums - unb was 
bessen mehr ist; ober es sinb Dinge, fn benen, wer fluchtfg unb auS 
bem Gebdchtnitz schrieb, leicht, auch ohne fdlschen zu wollen, einige 
Zuge zufetzen konnte. Wenn es von ben Decemvt'rn het'tzt , sie fefen 
emgefetzt legum condendarum cauza et mdioiosum ferendorum, 
folegt ber Herausgeber p. 44 grohesGewfcht attf We letzten Worte 
fn benen er We ,,Einsetzung ber Geschwornengerfchte" sinbet. Kamen 
sie in einer sicher dchten Schrift vor, so liehe sich vfelleicht bt'e 
Moglichkeft bfeser Auslegung zugeben, obwohl fprachlfche unb sach- 
lfche Bebenken auch bann nt'cht fehlen wurben; aber cfn Bewefs ber 
Aechtheit sinb bie Worte keineswegs, ba efn Italiener bes fiinfzehn- 
ten Iahrhunberts , bem ber Prozeh ber Virginia unb bas porlar 
giudixio ber Vulgdrfprache vorfchwebte, sie fehr gut geschrieben ha- 
ben kann. Dasselbe gilt von Angaben ber Art, bast We Pratoren 
lvgibus moderandis vorstanben, ober bah bie Augurn nfcht Priester 
genannt werben, fonbern nomines prudcntes; stdnben sie bet'Varro, 
fo mochte man We tiefe Erkldrung, bie ber Herausgeber p. 65. 139 
an folche Berichte "quantivis prelii' unb 'naud vulgaiis antiqui- 
tatis soienllae' gewenbet hat, sich gefallen lassen, aber Beweise 
fur bie Aechtheit sinb sie ohne allen Zweifel nicht, inbem bie erste 
leicht eine Umbildung von bem iura regere Mg. l, 2, 2, l3, bt'e 

zweite noch leichter ein blotz zufallig gcwahlter Ausbruck sein lann. 
- Ein methobifcher Bewet's ber Aechtheit ist von bem Herausgeber 
uberall nicht verfucht worben, unb Hinweifungen auf solche Spuren 
ber recondilior donlrina, wie We eben vorgelegten sinb, sinb ba- 
fur ein wenfg genugenber Ersatz. Inbeji ba sich iiber dergleichen 
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Ansichten nt'cht wohl unb besonbers in ber Kiirze nt'cht streiten ldgt, 
wurbe fch auf bas sreilt'ch , so weit mt'r bekannt , noch m'cht ange- 
fochtene *), aber auch ziemlt'ch unschdblt'che ©chrt'ftchen nt'cht jetzt zu- 
ruckkommen, wenn m'cht etne ©telle sich bargeboten hatte, welche 
nach metner Met'nung bte ©ache fo vollstdndt'g entschet'bet, bag wei- 
tere Bemuhungen fur unb gegen badurch uberftuhtg werben. Es 
heitzt fn bem Auffatz k. 42 a: I^egati erant, qui ducibus exor- 
cilus a senalu dabanlur non solum adiulores , sed euslodes 
etiam et animadversores rerum a ducibus gestarum, ut ila 
ninil ipsis ignaris a duco gereretur; quos bodie provisores 
campi dicit vulgus. Von etnem provisor campi wetg kefn alter 
©chriftstetter ; ben spatlatetntschen provisor ordinis fn ber Bebeu- 
tung von Wohlthater bes ©enats kann wan wohl vergleichen, aber 
nt'cht bamit ben Ausbruck als antfk rechtlertigen. Die Worte quos 
- vulgus aber fur em Glosscm zu halten, was ber HerauSgeber 
in ber Vorrebe bem Lefer fretstellt, t'st offenbare Willkur unb ht'er 
urn so weniger zuldgig, als nt'cht blog bte "vulgdre Benennung' beS 
Legaten, sonbern auch bte ihm zugefchriebene Competenz fo grunb- 
lfch verkehrt unb fo mobern ist, bag sie offenbar mtt ber Herbeizie- 
hung ber provisores campi in et'nem wesentlt'chen unb fnnerlichen 
Zufammenhang steht. Bekanntermagen wurben in Rom bie milt'ta- 
n'fchen Legaten nt'cht vom ©enat ernannt, fonbern von bem Magf- 
sirat , unb stub fo weft entsernt ben Felbherrn zu controlt'ren , bag 
sie vtelmehr ganz unb gar unter seiner Botmdgigkcit stehen und 
lhnen augenblt'ckll'ch unb wt'llkurlich bie Commission entzogen werben 
kann. ©o unromisch also bieser Bert'cht ber ©prache wie ber ©ache 
nach ist, so gut venett'antsch ist er. Johannes Colont'cus (svnopsis 
reip. Venet. c. XVl) sagt: imperator summus continenlis non 
ex ordine palriciorum eligilur, sed externo id munus tribuilur. 
I>iilnl nisi ex legaloruin consilio , qui patricii ordinis sunt 

*) Ich sehe zn spat, bah Bock ing in seinem Commentar znr not. 
6i^n. 0«e p. 425 mckt blotz bie Sd)rist als undcht bezeichnet , sonbern 
anch bas weselltlid)ste unb cutscheideilbe Argument beigebrad)t hat. Inbetz 
ba bie Art ber Vocking'schen Arbctt tbm nicht gestattete in bie Sache ein- 
zngehen unb eine sold)e Aubeutung letcht nbersehen werben kann , mag es 
dod) m'thlich seiu das Rtchtlge zum zwnten Mal zu sagen. 
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elves , laoit aut decernit. I^egati exeroitu8 imperalori exor- 
cilus externo komini semper adslant eumque consilio iuvant. 
Contarenus (de Venet. rep. 1. V) sagt ungefahr basselbe von ben 
legati. Leanbro Alberti (descritt. dell' Italia, Vinexia 1551. f, 
421) sagt: lurno i primi Proveditori alia (5uerra ^n- 
drea I^lorisini , 8imone vandolo ; was ber lateim'sche Text (hin- 
ter ber elzevirschen Ausg. von Contarenus de rep. Ven. p. 439) 
wiebergiebt: primi legati quo8 Provisores vocant. 
Iebem venetianischen Lanbheer stanben auher ben etgentlichen Fuh- 
rer zwet solche proveditori in nome del senato vor, beren Tha« 
tigkeit genau ble ber legati unsres Anontzmus ist; bte italienischen 
Annalen aus bt'eser Zet't geben bazu uberall Velege. Slnb nun also 
biese legal! unb biese provisores campi entschieden aus ben Insti- 
tutions bes 15. Iahrhunberts hervorgegangen , so ist unzweifelhaft 
bie gauze Schrift mobern unb zwar em Probuet bes funfzehnten 
Iahrhunberts. Ich sehe nicht, was uns abhalten sollte, sie eben bem 
vielgeschaftigen Guarino von Verona (1370-1460) bet'zulegen. 
Verona stanb in bieser Zet't unter venetiantscher Hoheit, was bte 
Berucksichtigung venetianischer Einrichtungen erklart; unb in ber 
Hanbschrift geht eine Abhanblung von Guarino unmittelbar vorher. 
Die auffallenbe Angabe, bah bie Imperatoren vel al) exercitu vel 
a senalu ben Imperatorentltel erhielten, kann wohl nur geschopft 
sein aus ©to 46, 38, «v'lo,s^«ro^k5 - x«/ ^?it! ̂ w^ <7r()«rew- 
5w? x«/ ^710 r^5 /3ovX^ w'l^^tt'tiHi^oep (wobei ubrt'gens burch 

Uebertragung bes x«/ - x«< in vel - vel ein grober Fehler be- 
gangen ist), unb bte Vehauptung, bah bas Ancile ein clipeus ru. 
beus gewesen, hurfte aus Plut. ̂uma 13: «r«v r«5 /k^ci^ Tic^- 

^e^ot ̂ irw^/^xov^ burch ein leicht erklarliches Mihverstanbnih her- 
vorgegangen ftin. Nun wissen wir, bah Guarino aus bem 44. 
Vuch beS ©to ein Stuck (Haupt epiced. Orusi p. 36) unb ben 
Numa bes Plutarch ubersetzt hat (Mallei Verona ill. 1. Ill , vol. 
Ill, p. 157 ber Ausg. Mlano 1825). ©och genug bavon. Es 
mochte allenfalls nicht ganz unnutz sein zu erweifen, bast ber auctor 
incertus kein auctor, sonbern glet'ch uns pin Schuler unb zwar ein 



EpigraphischeS. i4l. 

recht schulerhafter Schuler ist; ihn aus dem mc6rlu8 zum cerlus 
zu machen , wurde in keiner Hinsicht die Muhe lohnen. 

Th. Mommsen. 

Epigraphisches. 

An Professor Ritschl. 

Unter den Proben, die Sie von unserem gememschaftlichen 
Unternehmen einer Sammlung der voraugusteischen Inschriften von 

Zeit zu Zeit dem Publicum vorgelegt haben, nimmt wohl mit daS 

meiste Interesse in Anspruch der Meilenstein von Polla ^), der sich 
bezieht auf die von dem Consul P. Popillius im I. 622 von Ca- 

pua nach Regmm geftihrte Chauffee. Gestatten Sie mir nun mei- 
nerseits diestm einen zweiten Meilenstein beizufugen, der zwar einer 

ganz andern Stratze, aber demselben Consul angehort und der in 

Deutschland wohl noch nicht bekannt sein wird. Ich entnehme ihn 
der Sammlung deS Hrn. Vincenzo Devit le gnlicks lklpicli No- 
mans liella provinoia clel ?0l68in6 (Venkxia 1853. 8. p. 1l - 

16), wo er wahrscheinlt'ch rlchtig als bis dahin unedirt bezeichnet 
wird. Kann er sich auch an Lange und sprachlichem Interesse kei- 

neswegs dem pollaner Stein zur Seite stellen, so knupfen sich den- 

noch auch an ihn manche nicht uninterefsante Wahrnehmungen an, 
und schon das Factum selbst der Vergleichung zweier so alter in 

demselben Iahr an verschiedenen Orten abgefahter Inschriften ist 
nicht ohne Bedeutung - freilich werden Sie hiefur und mit Recht 
die Facsimilirung ungern vermissen. Hr. Devit giebt nur den Text 
in einfachem Druck, den ich nach ihm wiederhole. 

") Ve miligrio kopilliuno in den Uonumenta eplFr»plnca lria. 
Voro!. 1852. p. 1-14. 


	Article Contents
	p. 136
	p. 137
	p. 138
	p. 139
	p. 140
	p. 141

	Issue Table of Contents
	Rheinisches Museum für Philologie, Vol. 10 (1856) pp. I-XII, 1-640
	Front Matter
	Ueber die älteste samische Künstlerschule [pp. 1-29]
	Pnyr oder Pelasgikon? [pp. 30-76]
	Punisches mit Schrift und in Sprache der Lateiner [pp. 77-109]
	Miscellen
	Orthoepisches und Orthographisches
	Die Participia Präsentis [pp. 110-111]
	Die Endungen -ensis, -ensius, -ensimus, -onsus [pp. 112-115]
	Zur Erklärung einiger Apices [pp. 115-118]

	Litterarhistorisches
	Zu Aristophanes. Wer recitirte das Epirrhema [pp. 119-120]
	Frieden 1251 [pp. 120-121]
	Frieden 956-962 [pp. 121-122]
	Zum Prolog der Casina [pp. 122-127]
	Horatius carm. lib. 1. XXVIII [pp. 127-136]
	Ueber die von Huschke herausgegebenen magistratuum et sacerdotiorum populi Romani expositiones ineditae [pp. 136-141]

	Epigraphisches
	An Professor Ritschl [pp. 141-148]
	„Mittelalterliche” Inschrift des Bonner Museums [pp. 148-149]

	Zur Kritik und Erklärung
	Hesychius [pp. 150-152]


	Nachtrag zu dem Aufsatze: „Punisches mit Schrift und in Sprache der Lateiner” S. 77 ff. [pp. 152-152]
	sätze zu dem Aufsatze: „Ueber die älteste Samische Künstlerschule [pp. 152-152]
	[Illustration]
	Ueber die Grundverschiedenheit im Bildungsprincip der griechischen und ägyptischen Kunst [pp. 153-166]
	Coniectanea Nonniana [pp. 167-194]
	Pervigilium Veneris pristino nitori restitutum. Prostat Lipsiae apud Vilelmum Engelmann. CIϽIϽCCCLII. 22 S [pp. 195-213]
	Ueber die sechste Hypothesis zu den Wolken des Aristophanes [pp. 214-234]
	Danae, ein Vasengemälde [pp. 235-241]
	Alcmanis fragmentum de Tantalo [pp. 242-264]
	Bemerkungen zu Ennius [pp. 265-292]
	Miscellen
	Litterarhistorisches
	Ein Schreiben über Trogusfragmente an Prof. Ritschl. Theuerster Freund [pp. 293-298]

	Etymologisches
	Lateinische Etymologien [pp. 298-300]

	Zur Kritik und Erklärung
	Zu Aeschylus [pp. 300-303]
	Zu Euripides [pp. 303-303]
	Zu Theokrit [pp. 304-304]
	Zu Diogenes [pp. 304-304]
	Zu Hesychius [pp. 304-310]
	Zu Horaz [pp. 310-310]
	Zu Tacitus [pp. 310-312]


	Ueber Calderon's Behandlung antiker Mythen. Ein Beitrag zur Geschichte der Mythologie [pp. 313-357]
	Ueber die Parodos in Aischylos Sieben geggen Theben. Ein Beitrag zur Kritik dieses Stückes [pp. 358-368]
	Drei griechische Mythen [pp. 369-392]
	Eine kretische Inschrist [pp. 393-404]
	Alcmanis aliquot fragmenta [pp. 405-413]
	Zur Kritik und Erklärung des Aeschylus [pp. 414-439]
	Miscellen
	Mythologisches
	Demeter und Themis [pp. 440-442]

	Litterarhistorisches
	Zum achten Buche des Thucydides [pp. 443-445]
	Plauti ʿLipargus' [pp. 445-447]

	Grammatisches
	Plautinische Excurse [pp. 447-455]

	Zur Kritik und Erklärung
	Aeschylus [pp. 456-459]
	Agam. 311-314 [pp. 459-462]
	Eudoxus bei Athenäus [pp. 462-465]
	Strabo [pp. 465-466]
	Vaseninschrift [pp. 466-467]
	Zum Briefe des Mithridat an Arsaces bei Sallust. fragm. hist. IV, 19. Kritz [pp. 467-472]


	Verbesserungen zu Heft II: Bemerkungen zu Ennius [pp. 472-472]
	L'Acropole d'Athènes par E. Beulé [pp. 473-522]
	Zur Kritik und Erklärung des Aeschylus (Schluß) [pp. 523-543]
	Ueber Gladiatorenspiele und Thierhetzen zu Rom in der Kaiserzeit [pp. 544-590]
	Ueber C. Bursians „Athenische Pnyx” In Schneidewins Philologus Jahrgg. IX S. 631-645 [pp. 591-610]
	Miscellen
	Archäologisches
	Andre uralte Tempel auf dem Ochagebirge [pp. 611-617]

	Epigraphisches
	Gnostische Inschrift in Arolsen [pp. 617-619]
	Zu der Eleusinischen Inschrift im Rh. Mus. X, 386 ff. [pp. 619-620]

	Uebersetzungsproben
	Fragmente aus Komikern [pp. 620-640]

	Druckfehler: Zur Kritik und Erklärung des Aeschylus (Schluß) [pp. 640-640]




